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grusswort

der Marmorsaal, wie auch das oberhalb von ihm angeordnete Teehaus,  
sind Teile einer zur Villa Weißenburg gehörenden Gartenanlage, die zwischen 
1912 und 1913 im Auftrag des Stuttgarter Industriellen und Antikenforschers 
Dr. Ernst von Sieglin entstanden ist. Die nach Kriegsende durch unsachgemäße 
Restaurierung entstandenen schweren Baumängel machten eine Nutzung dieses 
kunsthistorischen Kleinods in den 80er Jahren nahezu unmöglich. Erst der bei
spielhafte Einsatz des Fördervereins Alt Stuttgart e. V. unter seinem damaligen 
Vorsitzenden Dr. Peter Wetter ermöglichte eine fachgerechte Renovierung und 
Sanierung dieses Architekturzeugnisses aus der Zeit des Historismus. Seit März 
1994 kann der Marmorsaal wieder in angemessener gesellschaftlicher und 
öffentlicher Form genutzt werden. 

es finden Veranstaltungen mit jungen, nicht arrivierten Künstlern aller Kunst
gattungen statt. Der Marmorsaal soll ein Forum für junge Künstler sein. 

daneben kann das Gebäude auch für gesellschaftliche Anlässe aller Art genutzt 
werden (Geburtstage, Hochzeiten, Konfirmationen, Kommunionen, Silvester
feiern etc.).

in einem Anbau sind für die Veranstaltungen notwendigen Einrichtungen vor
handen (Küche, Garderobe, Stuhllager etc.).

die besondere Atmosphäre dieses Raums wird jede Veranstaltung zu einem 
besonderen Erlebnis machen. 

der Förderverein Alt Stuttgart e.V. wünscht dem Marmorsaal weiterhin alles Gute, 
möge er auch in Zukunft vielen Menschen Freude bereiten.

Stuttgart, im Oktober 2010

Dr. Dieter Blessing   Claus Endmann
Bürgermeister a. D.   Dipl.Ingenieur

Vorsitzende des Fördervereins Alt Stuttgart e. V.

Vorwort

Vor über 20 Jahren wurde der in Vergessenheit geratene Marmorsaal der Villa 
Weißenburg vor dem weiteren Verfall gerettet. Die Erhaltung dieses Saales mit 
seiner prächtigen Ausstattung verdanken wir dem Förderverein  Alt Stuttgart e.V.,  
der die Bedeutung dieser Bauepoche und insbesondere des Marmorsaals 
erkannt und sich nachdrücklich für dessen Instandsetzung eingesetzt hat. 

es ist bewundernswert, was eine Bürgerinitiative aus engagierten Persönlich
keiten zu leisten vermag, wenn sich diese mit Gespür für Tradition, mit Idea    
l ismus und großer Zähigkeit einer Aufgabe widmet. 

die Denkmalstiftung BadenWürttemberg hat diese vorbildliche private Initiative 
getreu ihrem Motto „Bürger retten Denkmale“ seinerzeit maßgeblich finanziell 
unterstützt. 

die gelungene Restaurierung eines wichtigen Bauwerks aus Stuttgarts Vergan
gen heit war zugleich Anlass für die Herausgabe dieser Broschüre, die die wechsel  
volle Baugeschichte des Marmorsaals aufzeigen und festhalten soll. Die Bro schüre 
war und ist aber auch als Kompliment gedacht an die zahlreichen Förderer des 
Unternehmens. 

Mit der Neuauflage wird für die Öffentlichkeit dokumentiert, dass bürgerschaft
liches Engagement auch langfristig wirken kann. 

der Festsaal hat die Erwartungen, viele Freunde zu gewinnen und das Bewusst
sein für den Wert unseres reichen baulichen Erbes zu stärken, in vollem Umfang 
erfüllt. 

Stuttgart, im August 2010

Dieter Angst 
Geschäftsführer 
Denkmalstiftung BadenWürttemberg
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MarMorsaal

nach mehr als einem halben Jahr
hundert, in dem der Marmorsaal ein 
Aschenputteldasein fristete, ist dieser 

ehemals private Festsaal seit dem  
Frühjahr 1994 seiner Wertigkeit 

 entsprechend restauriert und einer 
angemessenen öffentlichen Nutzung 

zugeführt worden.

Ansicht von Teehaus 
und Marmorsaal  
im Weißenburgpark, 
verschollenes Tafelbild 
des Julius Mössel  
von 1912/13.
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baugeschichte

der Marmorsaal entstand 1912/13 
zusammen mit einem Tennisplatz und 
dem Teehaus auf dem „Bopser“ 
genannten Hügel im Süden Stuttgarts. 
Bauherr war der Industrielle und 
 Antikenforscher Ernst von Sieglin, der 
seit 1898 Eigentümer und mit seiner 
Familie Bewohner der am Nordhang 
des Bopsers stehenden Villa Weißen
burg war. Die heute verschwundene 
Villa stammte aus dem Jahre 1843/44 
und war von Stadtbaumeister  
Albert Föhr für den Hofbediensteten 
Heinrich  Fellger als Ausflugs und  
Kurgasthaus, genauer als Luft und 
Molkekuranstalt mit Konditorei und 
Café, erbaut worden.

den Grund für den Bau der Garten 
an lage durch Sieglin gibt die Zeitschrift 
„Deutsche Kunst und Dekoration“ 
von 1914 genau an: „Grundlegend  
für die ganze Anlage war das Bedürf
nis nach einem Tennisplatz und nach 
einer Gelegenheit, des Sommers im 
Garten den Tee zu nehmen und 
zugleich das Leben auf dem Spielplatz 
zu überblicken. Das gab den Gedan
ken ein, den entstehenden Raum 
unter dem Tennisplatze zu einem fest
lichen Gartensaale auszunutzen, und 
dieser wieder erforderte als Ausgang 
und Vorbereitung die vorgelegte 

 Terrasse.“ Zugleich würdigt der Autor 
des Artikels die Gartenarchitektur  
als vorbildlich: „Was so entstand,  
ist schlechthin mustergültig in der 
 Ausnützung des Terrains, in der 
Anschmiegung an die landschaft
lichen Elemente, besonders an die 
prächtige dunkle Tannenkulisse  
bei der Terrasse und die rotgoldene 
Bergwand bei dem kleinen Teich in 
der Höhe.“

Das Teehaus im Weißenburgpark,  
davor Mitglieder der  
Tanzschule Herion, 1926.  
Freitreppe und Wasserbassin sind  
seit den 60er Jahren beseitigt.

Villa Weißenburg, Seitenansicht. 
Postkarte um 1910. 
Die seit 1898 von der  
Familie Sieglin bewohnte,  
 1843/44 erbaute und 1888/90  
erweiterte klassizistische Villa  
wurde 1964 abgebrochen.
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Grundriss von Wasserbassin,  
Teehaus, Marmorsaal und Terrasse,  
Entwurf von Heinrich Henes, 1912.

die garten- 
architektonische anlage

die ehemals von der Villa Weißen
burg, die unterhalb der heutigen  
Gartenbauten nahe des sogenannten 
ErnstSieglinPlatzes stand, auf 
geschwungenen Wegen zu erreichen
de Anlage erstreckte sich von Süden 
nach Norden axialsymmetrisch in  
den Hang des Bopsers. Diese setzte 
sich in ihrer Gliederung und in ihrer 
vorwiegend architektonischen Gestalt 
gegen den umgebenden Land
schaftsgarten ab. Auftakt der Anlage 

war und ist die untere rechteckige 
 Terrasse. Sie war ursprünglich und ist 
wieder nach Beseitigung der Geh
wegplatten aus den sechziger Jahren 
mit Zierpflaster belegt. Beherrscht 
wird die Terrasse bis heute von einer 
monumentalen Säule, die zugleich 
den für die gesamte Anlage wichtigen 
unteren Zielpunkt bildet. Sie ist 
bekrönt von der Bronzestatue des 
„von den Bergen herabkommenden 
Frühling“. Die Plastik soll ein helleni 
stisches oder römisches Vorbild aus 
Alexandria haben. Vier weitere  
Bronzeplastiken an den Ecken des 

Postaments, die Putten „Tanz“, 
„Wein“,  „Musik“ und „Gesang“,  
wie die  Statue des „Frühling“ eine 
Arbeit des Stuttgarter Bildhauers 
Jakob  Brüllmann (1872–1938),  
wurden z.T. nach den in Privatbesitz 
befindlichen Originalen kopiert.

Schnitt durch Teehaus und Marmorsaal.  
Entwurf von Heinrich Henes, 1912.  
Abweichend wurden ausgeführt:  
die Innendekoration des Teehauses,  
die Pavillons über den Aufgängen sowie  
der plastische Dekor an der Treppenwange;  
die Kuppel wurde entsprechend  
der aufskizzierten Korrektur gebaut.

nach dem 2. Weltkrieg ging das 
Anwesen Ernst von Sieglins in das 
Eigentum der Stadt Stuttgart über. 
Anlässlich der Bundesgartenschau 
1961 wurde das Teehaus original
getreu wiederhergestellt und als 
öffentlicher Ausschank eingerichtet, 
der Marmorsaal dagegen wurde 
unsachgemäß renoviert. Die Villa 
 Weißenburg, deren architektonischen 
Wert man noch nicht erkannte, kam 
1964 zum Abbruch. Das unfach
männische Überstreichen der  
Malereien im Marmorsaal führte zu 
Verlusten der Dekoration. Doch nicht 

genug, wegen der defekten Wasser
ableitung des Tennisplatzes drang 
zunehmend Feuchtigkeit in die 
Umfassungsmauern, was den bau
lichen Zustand, insbesondere die  
Tragfähigkeit der Decke derart  
verschlechterte, dass der Saal seit den 
achtziger Jahren nicht mehr gefahrlos 
betreten werden konnte. Seit 1985 
alarmierten Stuttgarter  Vereine die 
Öffentlichkeit, allen voran der Verein 
zur Förderung und Erhaltung histo
rischer Bauten e.V. Auf Betreiben des 
Regierungspräsidiums kam die Stadt 
Stuttgart schließlich ihrer Erhaltungs

pflicht insofern nach, als sie den Saal 
dem Förderverein Alt Stuttgart e.V. 
überließ, der mit Spenden und  
finanzieller Unterstützung durch 
Stadt, Landesdenkmalamt und Denk
malstiftung seit 1992 die notwendi
gen Restaurierungsarbeiten betreibt.
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Terrasse  
vor dem Marmorsaal,  
Zustand kurz nach  
der Vollendung im  
Jahre 1913.

Die Terrasse  
vor dem Marmorsaal  
mit Mitgliedern der  
Tanzschule Herion, 1926.

die Nordseite der Terrasse begrenzt 
die in fünf Rundbogen mit großen 
Flügeltüren geöffneten und durch 
kanellierte Blendpilaster mit Früchte 
und Tierkapitellen gegliederte Front 
des Garten bzw. Marmorsaals. Vor 
der Wange der die Terrasse östlich 
flankierenden Treppe steht auch heute  
noch eine von drei Greifen getragene 
Steinbank. Darüber ist ein Relief in  
die Mauer eingelassen, auf dem zwei 
antik gewandete weibliche Gestalten 
dargestellt sind, von denen die  
rechte eine Lyra hält. Ein anderes  
Relief schmückt das Wandstück zur 
Rechten des Saals: Es zeigt einen 
Wagenlenker auf antikem zwei 
spännigem Kampfwagen. Schöpfer 
beider Szenen ist der Stuttgarter Bild
hauer Karl Donndorf (1870 –1941). 
Über die östlich flankierende Treppe 
gelangt man zum ehemaligen  
Tennisplatz oberhalb des Marmor
saals, dessen Hang und Seitenfronten 
ehemals ein von der Stuttgarter 
Malerfirma Sachse & Rothmann mit 
Blumenkörben bemaltes, nun  
rekonstruiertes Ziergitter abschrankte.
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an der Nordost und Nordwestecke 
des Platzes erhoben sich kleine  
Pavillons, die als Sitzlauben für die 
Spieler dienten. Durch den westlichen 
Pavillon gelangte man zu der gerad
läufigen Treppe, die zum Teehaus 
führt. Die im Plan von 1912  
dargestellte östliche Treppe wurde  
dagegen nie gebaut.

Pavillon am Rand des  
Tennisplatzes vor dem  
Aufgang zum Teehaus,  
Zustand kurz nach der  
Vollendung, 1913. 
 
 
Blick von dem Dach 
des Marmorsaals auf das  
 1989 restaurierte Teehaus.

oberer Zielpunkt der Anlage ist das 
über ovalem Grundriss aufgehende 
Teehaus mit einem Umgang hinter 
ionischen Säulen und einem Teesalon, 
der sich in Rundbogentüren öffnet 
und von einer Kuppel überwölbt  
ist, die von Dekorationsmaler  
Julius Mössel mit galanten Szenen  
im RokokoStil bemalt wurde.  
An der Nordseite vor dem Teehaus 
unterhalb einer über die gesamte  
Breite laufenden Treppe erstreckte 
sich einst ein großes, ebenfalls axial
symmetrisch in die gesamte Anlage 
eingebundenes Wasserbassin, dessen 

südliche  Eckpunkte von zwei Bronze
plastiken besetzt waren, welche,  
beides Arbeiten Donndorfs, die  
jüngsten Söhne des Ehepaares Sieglin 
mit Tieren  darstellten. Eine Pergola 
von segmentbogenförmigem Grund
riss, davor  Plastiken von Ludwig 
Habich und Daniel Stocker, schlossen 
die Anlage nach Norden gegen die 
Nachbargrundstücke ab.
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die ausstattung  
des saals

die zurückhaltend gegliederte  
Außenfront des von der Langseite 
erschlossenen Saals lässt kaum seine 
reiche Innenausstattung erahnen.  
Die ist bestimmt von Marmor, Stuck, 
Dekorationsmalerei und Plastiken.  
So bekleidet Marmor die unteren 
Wandzonen und den Boden des 
Raums; aus  Marmor sind auch die 
Wasserbecken gearbeitet. Das 
Schwergewicht der malerischen und 
plastischen Deko rationen lag und liegt 
auf den Schmalseiten des Saals, wel
che halbrund um je ein in den Boden 
eingelassenes Wasserbassin aus
gebaut sind. Die marmorne Sockel
zone um die Bassins ist gegliedert 
durch Atlantengestalten, welche den 
hier als Gesims gestalteten oberen  
Teil der Marmorverkleidung tragen.  
Das Motiv der ein Sims stützenden  
Atlanten in einer Apsis hat sein  
antikes Vorbild im Tepidarium der 
Thermen von Pompeji.

im Marmorsaal erhalten blieben auch 
die die Längsseiten gliedernden 
 weißen Stucksäulen, deren Kanelluren 
und Kapitelle neu mit Golddekor 
gehöht wurden. Wie
derhergestellt wurde 
die stuckierte Kasset
tendecke, die in den 
sechziger Jahren zum 
Teil abgeschlagen 
und durch Platten 
abgehängt worden war.

als seitliche Begrenzung der Bassins 
dienen nach der Restaurierung wieder 
– wie ursprünglich – Tierplastiken,  
die seit der Bundesgartenschau im 
Bop sergelände aufgestellt waren. Das 
linke Becken flankieren ein schreiten
der Panther und ein schreitender 
Wolf, das rechte Bassin begrenzen die 
Plastiken eines großen Hundes und 
eines Wildebers (frei nach dem Porcel
lino am Mercato nuovo in Florenz), 
beide hinge    lagert und mit 
zu den Türen        des Saals  
gewandten     Köpfen.

alle vier Plastiken wurden von dem 
aus Mecklenburg stammenden,  
in München ansässigen Bildhauer  
Fritz Behn (1878–1970) gearbeitet, 
einem vor allem durch seine Tier 
plastiken bekannt gewordenen  
Künstler, von dem auch das Kolonial
denkmal in  Bremen in Gestalt eines 
riesigen, aus Backsteinen gebildeten 
Elefanten (1930/33) stammt.

Oben Wildeber, 
einer der vier, heute wieder  
im Marmorsaal aufgestellten  
Plastiken des Bildhauers Fritz Behn 
von 1913, 
unten Panther. 
 
Der Marmorsaal, kurz nach  
seiner Vollendung 1913.
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Dr. Ernst von Sieglin, 
Industrieller und Antikenforscher, 
vor einem ägyptischen Tempel, 
 1909.

der bauherr:
geheiMer hofrat  
dr. ernst Von sieglin

der Stuttgarter Ernst Sieglin 
 (1848–1927), gelernter, lange Zeit in 
London tätiger Kaufmann, hatte sein 
Vermögen mit Waschpulver verdient. 
Sein „Dr. Thompsons Seifenpulver 

Marke Schwan“ wurde in Fabriken in 
Aachen, Verviers (Belgien), Witten
berg und Düsseldorf (heute Henkel) 
produziert. Das gewonnene Kapital 
und seine Freizeit widmete Sieglin der 
Antikenforschung bzw. Archäologie. 
Angeregt durch seinen Bruder, einen 
Professor für antike Geographie, 
finanzierte Sieglin um die Jahr 
hundertwende eine Expedition nach 
Alexandrien, welche das Grab  
Alexanders des Großen suchen sollte. 
Anders als Schliemann, der sein  
Troja entdeckte, fanden die Wissen
schaftler nicht das Gesuchte, doch 
ergruben sie andere bedeutende  
Funde. Diese wurden in ebenfalls von 
Sieglin finanzierten Prachtbänden der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Ebenfalls 
der Förderung  Sieglins ist die Frei
legung des ÄskulapHeiligtums auf 
der griechischen Insel Kos zu ver 
danken. Seine Privatsammlung  
alexandrinischer Denkmäler schenkte 
Sieglin 1906 dem König von Würt
temberg, der sie der Vorgänger 
institution des heutigen Württem
bergischen Landesmuseums übergab. 
Stücke aus der Sammlung sind in der 
Abteilung „Klassische Antike“ des 
Landesmuseums Stuttgart zu sehen. 
Die Universität Tübingen verdankt 
Sieglin ihre bis heute größte archäo
logische Kostbarkeit, die reich ausge
malte Grabkammer eines ägyptischen 
Adeligen aus dem 3. Jahrtausend vor 
Christus. Als Anerkennung erhielt 
Sieglin den Ehrendoktortitel und  
wurde vom König in den personalen 
Adelsstand erhoben.

für einen derart engagierten Antiken
verehrer wie Sieglin bot der an ein 
antikes Nymphäum erinnernde Mar
morsaal das entsprechende, ästhetisch 
wie intellektuell reizvolle Ambiente. 
Hier fanden im Sommer die familiären 
Festlichkeiten statt. 1926 entstand 
dann vor dem Hintergrund von 
 Weißenburgpark und seinen Bauten – 
dank der Aufgeschlossenheit des 
betagten Hausherrn – eine Serie von 
Photos, welche ein Bild vom origina
len Zustand der Anlage geben, deren 
eigentlicher Gegenstand jedoch  
junge, z. T. mit einfachen fließenden 
Gewändern bekleidete, z. T. nackte 
Menschen in expressiven, heute 
gesucht bis grotesk erscheinenden 
Posen sind. Aufgenommen wurden 
die Photos von dem Schriftsteller, 
 Vortragskünstler und Photografen 
Paul Isenfels, der wie sein Lehrmeister 
Fidus, ein Illustrator, Maler und 
 selbsternannter Volkserzieher, den 
technischen Fortschitt ablehnte – 
offensichtlich aber nicht die Photo
graphie – und das Heil der Menschen  
in Volkstum, freiem Landleben,  
Körper und Freikörperkult glaubte. 
Die Modelle von Isenfels im Weißen
burgpark waren Schüler von Ida  
Herion, welche damals in Stuttgart 
eine Schule für Musik und Körper 
kultur unterhielt.

Blick aus dem Marmorsaal; 
vor der geöffneten Tür 
ein Mitglied der Tanzschule Herion, 
 1926.

wichtiger noch als die plastische 
 Ausstattung war die heute wieder  
teilrekonstruierte, ehemals noch  
buntfarbigere Bemalung der oberen 
Wand und Nischenpartien. Es 
 handelte sich dabei um sogenannte 
 Groteskmalerei, also eine auf die 
römische Antike zurückgehende 
Ornamentmalerei, die aus dünnem 
Rankenwerk besteht, in das mensch
liche und tierische Wesen, Früchte, 
Blumen, Architekturteile u. ä. ein
gefügt sind. Die ebenen Flächen  
der Schmalseiten waren mit Grotesk
malerei auf hellem Grund versehen; 
die Halbkugeln trugen eine motiv
reiche Bemalung auf dunklem Grund. 
Die Motive des unteren Teils waren 
 Wassertiere, Wassergottheiten und 
dazwischen zwei lateinische Inschrif
ten; der Wortlaut der linken ist auf 
einer der alten Abbildungen als „NIHIL 
EST AB OMNI PARTE BEAT(U)M“ zu 
entziffern. Der Mittelteil zeigte Land
tiere und PhantasieArchitekturen,  
der obere Teil antik gewandete Gestal
ten in Medaillons. Die rück wärtige 
Langseite, die in symmetrischer Ent
sprechung zu den gegenüberlie
genden Türen fünf, z. T. mit Wasser
becken ausgestattete Nischen auf
weist, trug als Bemalung figürliche 
Darstellungen, vermutlich Wasser
nymphen.
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Teehaus im Weißenburgpark, 
Gewölbemalerei des Julius Mössel 
von 1912/13, 
Zustand 1983.

der dekorationsMaler: 
Julius Mössel

die Ausmalung des Marmorsaals 
stammt wie die des Teehauses  
von keinem Geringeren als von dem 
 Münchner, später nach Chicago  
ausgewanderten Julius Mössel  
(1871–1957). Mössel, einer der 
gefragtesten Dekorationsmaler 
Deutschlands in der Zeit zwischen der 
Jahrhundertwende und dem Ersten 
Weltkrieg, hatte sich kurz zuvor auch 
in Stuttgart durch das Gemälde des 
Sternbilderhimmels im Großen Haus 
der heutigen Württembergischen 
Staatstheater einen Namen gemacht. 
1871 in Fürth als Sohn eines 
 Antiquars geboren, erhielt er seine 
Ausbildung an der Kunstgewerbe
schule in Nürnberg und der Akademie 
der bildenden Künste in München. 
Sein Lehrer war Rudolph von Seitz, ein 
historische Motive pflegender Maler 
und Kunstgewerbler. Schon 1892 
gründete Mössel mit Partner die  
Firma Schmidt & Co., Werkstatt für 
dekorative Kunst, deren Teilhaber  
und Mit arbeiter er bis 1910 blieb. 
Zunächst arbeitete er an Münchner 
Bauten mit, deren Dekoration haupt
verantwortlich seinem ehemaligen 
Lehrer Seitz oblag. 

Heinrich Henes, 
Photo von 1919.

Baden-Baden. 
Untere Station der Bergbahn  
zum Merkur, erbaut von H. Henes  
 1912/13.  
Zustand kurz nach der Vollendung.

der architekt: 
heinrich henes

erbauer der Anlage aus Teehaus,  
Tennisplatz und Marmorsaal ist  
Heinrich Henes (1876–1961).  
In Santiago de Chile geboren,  
studierte Henes an den Technischen 
Hochschulen in Stuttgart und Berlin. 
Nach abgeschlossener Ausbildung 
unternahm er mehrere Studienreisen 
und arbeitete dann in einem Münch
ner Architekturbüro. Um 1905 wurde 
er in Stuttgart zum Regierungsbau
meister befördert. Bereits nach einem 
Jahr gab er den Staatsdienst auf, um 
ein eigenes Büro in Stuttgart und bald 
darauf in Ludwigshafen zu eröffnen. 

1910 wurde ihm die Professur für 
Hoch bauwesen an der Baugewerbe
schule (spätere Staatsbauschule)  
Stuttgart übertragen, die er bis zu  
seinem 71. Lebensjahre innebehielt.

henes entwarf neben zahlreichen  
Einfamilienhäusern und Industrie 
bauten u. a. das Altertumsmuseum, 
das  Rathaus und eine Schule in 
Franken thal/Pfalz (um 1910) , Kirche 
und Pfarrhaus in Maxdorf/Pfalz (1912) 
sowie die Hochbauten für die Berg
bahn zum Merkur in BadenBaden 
(1912/13). Stilistisch orientierte sich 
Henes bei seinen Industrie und Ver

kehrsbauten am Klassizismus der Zeit 
um 1800, der sich durch Symmetrie 
und Klarheit auszeichnet (sog. Revo
lutionsarchitektur). Auch die  Bauten 
im Weißenburgpark zeigen klassi 
zistische Formen, doch gab Henes 
ihnen – wohl wegen der Funktion der 
Gebäude und der gesellschaftlichen 
Stellung des Bauherrn – eine elegan
tere, und zwar im LouisSeizeStil 
gehaltene Gliederung.
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Julius Mössel vor dem Tafelbild 
„Salome mit dem Haupt des Johannes“, 
 1935.

1899 realisierte er eigenständig im 
Saal der Münchner MathäserBrauerei 
eines seiner späteren Lieblingsthemen, 
„Orpheus mit den Tieren“. Damit 
begann eine lange Zeit der Zusam
menarbeit mit dem Architekten dieses 
Baus, Max Littmann. Schon im folgen
den Jahr malte Mössel Littmanns 
Prinzregententheater in München aus.

aufträge zur Innendekoration von 
fünf weiteren von insgesamt elf 
 Theaterbauten Littmanns wurden ihm 
übertragen, so u. a. für das Kur 
theater in Bad Kissingen (1905) und 
für das bereits erwähnte Große Haus 
in Stuttgart (1912). Nunmehr weithin 
bekannt, erhielt er Aufträge zur  
Ausmalung von bedeutenden Bauten 
auch außerhalb Süddeutschlands, u. a. 
für das Kaufhaus Wertheim in Berlin. 
Die Dekorationsmalereien, die Mössels 
Schaffen bis in die zwanziger Jahre 
bestimmten, kennzeichnen sich 
dadurch, dass sie den tektonisch vor
gegeben Rahmen als Gliederungs
prinzip aufnehmen und eine frei  
historisierende Ornamentik oder figür
liche, in der Körperauffassung  
akademische Darstellungen auf 
weisen. Letztere zeigen den Einfluss 
der Münchner Schule, insbesondere in 
der ironisierenden Zusammenstellung 
von Motiven und Gestalten mit einem 
ihrer bedeutendsten Vertreter, mit 
Wilhelm von Kaulbach.

nachdem in den zwanziger Jahren die 
Nachfrage nach Dekorationsmalereien 
nachgelassen hatte, entschloss sich 
Mössel zur Emigration und siedelte 
1926 in die Vereinigten Staaten, nach 
Chicago über. Der 55jährige erhielt 
auch dort große Aufträge für Innen
dekorationen, u.a. in Bauten des Archi
tekten Albert Kahn. Er erwarb Vermö

gen, verlor es jedoch wieder beim 
großen Börsenkrach 1929. Ver armt 
und zeitweilig vom Erblinden bedroht, 
malte er fortan vorwiegend Tafelbilder. 

Das Kuppelbild im Großen Haus  
der Württembergischen Staatstheater 
von Mössel, 1912,  
Zustand 1984.
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dank zweier Operationen in den 
 Jahren 1937 und 1938 gewann er  
sein Augenlicht wieder. An seine 
Erfolge als Dekorationsmaler konnte 
er noch einmal zwischen 1937 und 
1940 mit der Ausmalung des Field
NaturkundeMuseums in Chicago 
anknüpfen. Hauptbetätigungsfeld 
Mössels in den USA aber wurde die 
Tafelbildmalerei. Damit errang Mössel 
dort bei verschiedenen Ausstellungen, 
insbe sondere in den dreißiger Jahren, 
bescheidene Verkaufserfolge. Von den 
Chicagoer Kunstkritikern wurden  
seine Arbeiten begeistert gewürdigt. 
Sie verglichen sie mit denen des Alt
niederländers Hieronymus Bosch und 
des jüngeren Zeitgenossen Max Ernst. 
Die letzte Ausstellung zu seinen 
 Lebzeiten fand 1955 statt. 85jährig 
starb Mössel am 13. August 1957 in 
Chicago.

als Hauptwerk von Mössels Deko
rationen ist das Kuppelbild im Stutt
garter Großen Haus zu bewerten,   
eine Darstellung von Sternbildern, ein 
Lieblingsmotiv Mössels, in dem er sein 
Können in der Tierdarstellung bewei
sen und seiner Neigung zu symbol
haften Bildern nachkommen konnte. 
Eine andere, ebenfalls erhaltene   
Stutt garter Arbeit Mössels ist die  
Kuppelmalerei im Teehaus der 
 WeißenburgAnlage. Zwischen farben
froher ornamentaler und vegetabiler 
Deko rationsmalerei sind vier, in  
stilisierte Kartuschen gefasste, galante 
Szenen im Stil des Rokoko eingefügt.

die auf die römische Antike zurück
gehende Groteskmalerei hatte Mössel 
in Abstimmung auf den im Typus 
eines Nymphäums gestalteten  
Marmorsaal gewählt. Wir müssen  
sie uns ähnlich den Dekorationen  
im Münchner Prinzregententheater  
vorstellen. Auch dort wählte Mössel 
die Groteskmalerei, und zwar in 
Abstimmung auf die Bauaufgabe, 
nämlich auf den von Architekt  
Littmann kon zipierten Theater typus,  
an dem der in Aufgriff antiker Tra
dition amphi theatralisch gestaltete 
Zuschauerraum wesentlich ist.

die Mösselschen Malereien im Tee
haus und Marmorsaal wurden von 
dem bereits genannten Kritiker in der 
„Deutschen Kunst und Dekoration“ 
begeistert und als gleichwertig mit der 
Architektur beschrieben: „Es ist ein 
quellender Reichtum von Einfällen, 
der sich hier ausbreitet, freie Variatio
nen über antike Themen, eminent  
viel Laune und Einfall, dabei aber 
geschmackvoll gebändigt und stets  
im Dienste des Ganzen wirkend.  
Mössel zeigt hier wieder, dass er  
unter unseren „Dekorationsmalern“ 
vielleicht der einzige Künstler ist, so 
sehr treten in seinem Schaffen die  
Elemente selbständigen Empfindens 
hervor. Jedenfalls haben in diesem 
Saale Architekt und Maler in vollkom
menster Weise zusammengearbeitet“.

Dr. Judith Breuer

Der Marmorsaal: 
Zustand vor der Restaurierung 
im Herbst 1986.
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Die Außenansicht 
des Marmorsaales 
vor der Restaurierung 
im Herbst 1989.

der baubeschluss

der Förderverein Alt Stuttgart e.V. 
übernahm mit der Vertragsunter
zeichnung am 3. 9.1991 von der  
Stadt Stuttgart die Verantwortung für 
die Restaurierung und Nutzung  
des Marmorsaals, nachdem die 
Restaurierung des Teehauses 1989 
abgeschlossen worden war.

der bauliche Zustand des Saales hatte 
sich bis dahin augenscheinlich so 
 verschlechtert, dass Zweifel berechtigt 
waren, ob die Restaurierungsmaß
nahme nicht nur in finanzieller 
 Hinsicht, sondern auch im Blick auf 
die konservatorische Zielsetzung der 
Denkmalerhaltung überhaupt noch 
vertretbar sein konnte. Grundlage des 
dann doch gefassten Baubeschlusses 
war das ermutigend positive Ergebnis 
einer aktualisierten Schadens 
aufnahme und Kostenschätzung.
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Bild oben 
Schwammbefall hat zur völligen  
Zerstörung der Putzflächen geführt.

Bild unten 
Originales Bronzerelief  
der Eingangstüren zum Saal.

Bild oben links 
Teile des originalen Deckenstucks 
wurden wieder aufgefunden und 
dienten als Vorlage der Restaurierung.

Bild unten links 
Reprofilierungsmuster der 1961 komplett  
herausgeschlagenen Saaldecke.

Bilder oben und unten rechts 
Die nach der Schachtverfüllung  
„unsichtbaren“ Restaurierungsarbeiten:  
umfangreiche Trockenlegungsmaßnahmen  
der Saalrückwände.

die bauMassnahMe

der Förderverein Alt Stuttgart e.V. 
war bereit, das geplante Nutzungs 
spektrum für den Marmorsaal, der 
wieder für private Feiern sowie für 
kulturelle und geschäftliche Veran 
staltungen zur Verfügung stehen soll, 
der Denkmal situation anzupassen, 
d. h., die heute unumgänglich not 
wendigen Nebenräume wie Tech
nikraum, Stuhllager, Anrichteküche, 
Garderoben und  Toiletten auf das 
unumgänglich notwendige Minimum 
beschränkt in einem kompakten, in 
den Hang geschobenen Anbau unter
zubringen, der die Linie der alten 
wegbegrenzenden Trockenmauer auf
nimmt.

grundlage aller substanzerhaltenden 
Maßnahmen am Saalbau selbst war 
die Trockenlegung des Gebäudes 
durch vertikale Feuchtigkeitsisolierung 
der Außenwände und eine Ring
drainage gegen alle drei Hangseiten, 
die komplette Erneuerung der Dach
abdichtung, und zur Verhinderung 
von Kondensatbildung, der Einbau 
einer geregelten Heizungs/Lüftungs
anlage. Dazu kamen statische 
 Sicherungen der Saaldecke, der vor
gelegten Terrasse und nicht zuletzt 
der noch original überlieferten 
 Konche, die eine neue Abhängung 
erhielt.

bei den Ausschachtungsarbeiten  
wurde – unerwartet hilfreich für die 
Rekomplettierung des Innenraumes – 
weiteres Befundmaterial „ergraben“: 
Die bei der Baumaßnahme von 1961 
ausgeräumten Ausstattungen waren 
teilweise ins umgebende Erdreich mit
verfüllt worden, so dass u. a. neben 
einer Lüsterkette der Originalleuchten 
auch die Stuckelemente der abge
schlagenen Kassettendecke und Teile  
des Mosaikteppichs der vorgelegten 
Terrasse aufgefunden wurden.

die Raumschale des Marmorsaals: 
Marmorboden, wasserbecken und 
Sockel, die stuckierten Säulen und die 
stuckierte Decke waren soweit erhal
ten, dass eine behutsam ergänzende 
Restaurierung unproblematisch durch
geführt werden konnte. Darüber 
 hinaus wurde die Wassertechnik 
erneuert und die hohen Flügeltüren 
mit den vergoldeten Bronzereliefs 
rekonstruiert, welche für den innen
raumlichen Eindruck, vor allem aber 
auch für das Erscheinungsbild der 
 Fassade gegen die Eingangsterrasse 
bestimmend sind.
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Die durch vorsichtige 
Retusche zusammengezogene 
Originalmalerei  
in der linken Konche  
nach der Restaurierung  
des Saales.

problematisch aber war die Befund
lage der Dekorationsmalereien 
 Mössels. Diese waren 1961 unter 
einem monochromen, sperrenden 
Neuanstrich verschwunden und auf 
den schwamm und algenbefallenen, 
von Nässe und Salz aufgeriebenen 
Putzflächen  weitgehend zerstört;  
die Putzflächen waren abgängig, die 
Konche in der rechten Stirnseite des 
Saales bereits ganz abgeschlagen, die 
Konche in der linken Stirnseite des 
Saales absturz gefährdet. Dennoch 
konnten auf der rechten ebenen 
 Stirnseite des Saales eine größere 
zusammenhängende Fläche originaler, 
wandgliedernder Schablonenmalerei, 
auf der Saalrückwand eine figürliche 
Darstellung und in allen Wandberei
chen Reste der architekturgliedernden 
Bandelierungen befundet werden,  
als Grundlage für die Überle gungen 
zur Darstellung dieser für den Raum
eindruck bestimmend  mitwirkenden 
Dekoration.

Bild oben links 
Die Flachdachsanierung 
war notwendige Grundlage 
zur Erhaltung des Saales.

Bild unten links 
Die Sicherung 
der linken Konche 
während der  
Rückverhängungsarbeiten.

Bild rechts 
Stuckrestaurierung 
am Säulenkapitell.
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Detail des restaurierten  
Säulenkapitells. 

Die wiederhergestellte  
architekturgliedernde  
Schablonenmalerei  
der Saalwand. 
In der zweiten Achse 
hinter der Säule oben 
ein unretuschierter Befund.

diese Tatsache wurde Grundlage der 
ausgeführten Konzeption: Die nach
gewiesenen schablonierten Dekoratio
nen und Wandgliederungen wurden 
rekonsturiert. Der Respekt vor der 
Unwiederholbarkeit der künstlerischen 
figürlichen Malerei Mössels bedingte 
dagegen den Verzicht auf die figurale 
Ausgestaltung der Wandgliederung. 
Die in der Konche auf der linken Stirn
seite des Saales erhaltene Original
malerei wurde aus derselben Haltung 
heraus restauratorisch freigelegt und 
in ihrem farblich reduzierten Rest
zustand gesichert, eingebunden in die 
in ihrer Farbintensität gegenüber dem 
Originalbefund zurückgenommenen 
Rankenmalerei der umgebenden 
Wandfläche.

die Außenanlagen wurden in ihrem 
Bestand gesichert und dort rekon
struierend ergänzt, wo dies für die 
anschauliche Wirkung des Saalbaus 
notwendig war, wie das für den obe
ren Fassadenabschluss bestimmende 
Ballfanggitter des ehemaligen Tennis
platzes und der Mosaikteppich der 
Eingangsterrasse als vorbereitendes 
Schmuckelement auf die Raum 
inszenierung des Saales.
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Grundriss des Marmorsaals  
mit dem neugeplanten  
in den Hang  
eingeschobenen Anbau.

besonders schwierig erwies sich der 
konservatorische Auftrag dort, wo die 
künstlerischdekorativen Gestaltungs
schichten dieses Saalbaus (u. a. Aus
malung) und die freiräumlichen Ord
nungselemente (Ziergitter, Pavillons, 
Terrassenmosaik usw.) inzwischen als 

weithin zerstört gesehen werden 
mussten. Die Frage nach der Wieder
herstellung dieser Elemente wurde 
zum konservatorischen Kernproblem.

erst über eine schrittweise Annähe
rung und Auseinandersetzung mit den 
überkommenen Originalfrag menten 
und Bildunterlagen wurde schließlich 
jenes heutige Ergebnis erreicht, mit 

dem der Marmorsaal – über seine 
Architekturerscheinung hinaus – nun 
auch in der gestalte rischen Sprache  
seiner Dekorationselemente den 
ursprünglichen fest lichen Charakter 
wiedergewinnen konnte.

Das Zusammenspiel  
der künstlerisch  
gestalteten Details  
macht den festlichen 
Raumeindruck des  
Saales wieder erlebbar.

ZusaMMenfassende  
würdigung

das nachhaltige und einmalig ver
dienstvolle Eintreten des Fördervereins 
Alt Stuttgart e. V. hat es ermöglicht, 
dass das bestandbedrohte Saalbau
werk gerettet, einer sinnvollen und 
denkmalverträglichen Neunutzung 
zugeführt werden konnte. Damit 
waren die Voraussetzungen geschaf
fen für die Einleitung der denkmal
pflegerischen Erhaltungsmaßnahmen.

das denkmalpflegerische Zielanliegen 
war ausgerichtet einerseits auf 
 substanzschonende Sicherung und 
auf die notwendige bauästhetische 
Erneuerung des überkommenen 
Bestandes, andererseits ging es darum, 
das Einbringen heutiger gesellschaft
licher Nutzungsansprüche denkmal
verträglich, d. h. dem  besonderen 
Charakter des Bauwerks angemessen, 
zu gestalten.
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Achse  
der wiederhergestellten  
Saalrückwand.

„Der von den Bergen  
herabkommende Frühling“ 
bekrönt neu vergoldet  
die monumentale Säule  
der Terrasse.

dabei stand im Zentrum dieser Proble
matik die Frage nach der Wiederher
stellung der Mösselschen Ausmalung 
des Saales. Gab es am Beginn der 
ersten Maßnahmenüberlegungen 
noch begründete Vorbehalte gegen 
die rekonstruierende Wiederher
stellung dieser Dekorationsmalereien, 
brachten spätere restauratorische 
Untersuchungen doch Originalfrag
mente größeren Umfangs zutage. 
Eben diese Befundlage erlaubte einer
seits bei den schablonierten Deko
rationen eine in Form und Farbe 
 authentische Wiederherstellung der 
Wandgestaltung und andererseits bei 
den von Mössel freifigurig gemalten 
Bereichen eine restauratorisch 
retuschierende Freilegung.

ausschlaggebend für die Entschei
dung zur Rekomplettierung des 
 dekorativen Kontextes war aber auch 
die Einsicht in das Wesen und in den 
besonderen bau und kulturhistori
schen Stellenwert dieses Saalbaus:  
Die Villa Weißenburg steht als Idee 
und im gesellschaftlichen Anspruch 
ihrer Anlage – gleichermaßen wie die 
meisten der um die letzte Jahrhun
dertwende in Stuttgart entstandenen 
bürgerlichen Villen – noch in der 
 Tradition der abendländischen Villen
baukunst.

der Zusammenhang von Architektur 
und gartenkünstlerisch gestalteter 
Natur sowie die Überhöhung des 
gesellschaftlichen Lebens durch 
mythologische Themen in der Bildwelt 
dieser Villen ist ein durchgängig 
 konstituierender Wesenszug dieser 
Tradition.

innerhalb der vielfältig historisieren
den Stuttgarter Villenkultur ist der 
Marmorsaal – neben dem Teehaus 
und der einstigen Villa – als baulich 
selbständige Ausformung eines 
 gesellschaftlichen Fest und Repräsen
tationsbereichs ein Unikat ohne 
 Vergleich. Dies gilt wie für den Raum 
selbst, auch für die Qualität der 
 Einbindung in die besondere topo
grafische (Hang)Situation.

dieser Sachverhalt und der baukünst
lerisch sowie kulturgeschichtlich 
besondere Rang des Marmorsaals 
rechtfertigt einerseits den materiellen 
Aufwand für die rettende Instand
setzung, er rechtfertigt andererseits 
aber auch die konservatorische Ent
scheidung zum rekomplettierenden 
Vorgehen bei all jenen Dekorations
teilen und schichten, in denen der 
festliche, an antiken und Renaissance
Vorbildern orientierte Grundcharakter 
dieses Saalbaus schließlich erst seinen 
anschaulichen Ausdruck findet.

Dipl.-Ing. Gertrud Clostermann
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